Digitale Auftaktveranstaltung zum Zielbild-Prozess Fragen und Anregungen zur Zukunft der Mitte
01.12.2020
Warum muss die Post bis 2023 bleiben? Das Gebäude ist ein Schandfleck. Bis es weg ist kann man auf dem
Gelände nichts Vernünftiges anfangen.
Zuletzt kam der Gedanke auf die Wochenmarkt-Stände dauerhaft stehen zu lassen. Wäre dann auf dem
VOBA/Post-Gelände nicht eine Markthalle möglich?
Warum nicht die Post jetzt schon ins Stern Center umlagert. Dort hat es doch genügend Leerstände.

Sollte nicht über eine Gestaltung der Innenstadt nachgedacht werden, die bewusst Erinnerungen,
Symbolzeichen, kreative Aspekte u. technische Ausblicke anbietet?
Wieso wird die Galerie, als markantes Gebäude in der Innenstadt, nicht in den Prozess miteinbezogen?

Welche Maßnahmen sind geplant um Sindelfingen Fahrradfreundlicher zu machen?

Wird was neues gebaut?!!! (Facebook)

Kommt ein neues Einkaufszentrum?!!!!! (Facebook)

Wir haben ja eine super Altstadt. Könnte man nicht deren Qualität und Ansehen für die Bereiche darum
nutzen und daraus ein Alleinstellungsmerkmal erreichen?
Was passiert mit dem SternCenter?

1. Soll auf demVoba Areals
ein städtebaulicher und architektonischer Leuchtturm entstehen ?
Sindelfingen sollte wieder eine Identität finden. Was sind wir? Autostadt?Fachwerkstadt? Oder was?

Es gilt die Schätze der Plätze zu heben und zusammen mit den die jungen und alten BürgerInnen der Stadt
stark zu machen, wie etwa das sog. grüne Areal.

Zwei der vier Podiumsdiskutanten wohnen gar nicht in Sindelfingen. Das wirkt befremdlich.

Verstehe ich nicht. Warum ist das befremdlich? Das sind auch Menschen und können eine Stadt sehen und
erleben, Fragen stellen und erleben.
Wie kann eine Öffnung zur Altstadt gelingen ? Das ehemalige Teedösle wird jetzt frei. Wäre durch den Abriss
des Gebäudes nicht eine Öffnung denkbar ?
Breuninger und Innenstadt müssen nicht konkurrieren, sondern können sich gegenseitig ergänzen. Werden
hier Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgelotet?
Ein ehemaliger Anker der Innenstadt war auch das Restaurant Hirsch. Was ist damit ? Mit entsprechendem
neuen Außenbereich wäre dies eine wichtige Anlaufstelle
(Facebook): Es stimmt, man trifft, ausser beim Internationalen Straßenfest
immer die selben Gesichter.
(Facebook): Die Innenstadt wird leider nicht von allen Bürgern besucht, bewohnt, genutzt!

(Facebook): Die Wohnstätten müsste wie in Böblingen sich mehr im Immobilienbau engagieren.

Angesichts der Egoismen gilt es ganz gezielt eine Kultur des Austausch, und des öffentlichen Streits zu
kultivieren und hartnäckig dran zu bleiben
Sifi rockt hat das Potenzial mit ihrer Leichtigkeit eine überregionale Bekanntheit zu werden

Leider sind zu viele schöne Plätze bekannt, was man an der überbordenden Vermüllung am Samstag- oder
Sonntagmorgen sieht, wenn schönes Wetter ist.
Es wäre ja schön, wenn wir überhaupt bis 2023 einen fertigen Plan hätten, was mit dem VoBA- Areal
passieren soll
(Facebook):Wenn sich die Bürger mit ihrer Stadt mehr identifizieren, nutzen sie wahrscheinlich öfters die
Angebote des Einzelhandels, der Gastronomie und der Kultur?
Wie kann man auch die Stadtteile besser miteinander verbinden?

Ich würde sagen, die "Lähmschicht" in Sindelfingen ist zu groß.

Eine Markthalle muss mit den Marktbestückern abgesprochen sein.
Gibt es da Gespräche?
(Facebook): schöner Beitrag aus Kopenhagen. Ich kenne Leute die fahren vom Goldberg zum Daimler mit
dem Auto.

Für die Altstadt fehlt Beschilderung in den anderen Innenstadtteilen.Anwohnerparken bringt die
Fachwerkhäuser auch besser zur Geltung.
(Facebook): Wie wäre es wenn die Mercedesstrasse zu einer Plattform für Daimler und alle Neuigkeiten
präsentiert inkl. Autonomes Fahren, e-mobility,
(Facebook):....alles was die neue ‚Denkfabrik‘ hergibt? Das kann auch bis nach BB Bahnhof erweitert werden.

(Facebook) Busse autonom elektrisch rotieren im 2 Mintakt. Das lockt auch Besucher an! Das gibt eine WinWin Situation denn Daimler und Sifi sind ein Pfund
(Facebook):
wer Pflegt die Grünanlagen und Spielplätze ??? zu wenig personal
(Facebook):
bestimmt über 50 % Leerstand am Marktplatz! Und das ist das Zentrum der Stadt!
Könnte man den Marktplatz mit Pop-up Konzepten beleben ?

Ich brauch 2 Minuten zu Fuß zum Marktplatz. Aber außer für Sindelfingenrockt, warum sollte ich da hin
gehen?
(Facebook): Frau Bix, als es den Pavillon noch gab traf man sich zum Kaffee und hat nebenher eingekauft.
Das war ein Riesenfehler, diesen zu eliminieren.
Die Stadt sollte wann immer möglich Gebäude kaufen niedrige Mieten für Handel Dienstleister Gastronomie
oder Selbstständige um das Risiko für was Mutiges senken
Ich bin der Meinung, dass Wohnen in der Innenstadt bedeutet, dass ich Lebendigkeit zu erwarten habe und
nicht totale Ruhe.
Was tut die Stadt / die Wirtschaftsförderung um weitere Läden wie Kevin Kugel anzusiedeln ?

Du hast so Recht Jürgen. Die Menschen, die heute am Marktplatz leben, sollten wissen, dass vorher hier ein
lauter Busbahnhof war.

Wie sollen neue Gestaltsungsmöglichkeiten in der Innenstadt entwickelt werden, bei den honen
Mietpreisen?
Der strukturelle Leerstand besteht seit x Jahren .Warum nutzt die Stadt ihr Vorkaufsrecht nicht.

(Facebook):
Fakt ist: In der Innenstadt arbeiten zu wenig Menschen!
Im Laufe der letzten Jahre sind viele Versicherungen und Büro´s abgewandert.
Entscheidungen! Sehr wichtig!

Statt der Poststelle einfach mehr Packstationen. Der Service und Umgang mit den Kunden ist ein Alptraum
neben den spontanen Änderungen der Öffnungszeiten.
Wie definiert Urbanista ihre Aufgabe in diesem Zielbildungsprozess?

(Facebook):
Danke schön für diese interessante Veranstaltung. Die Stellungnahme vom GHV findet sich auf der
Homepage.
Wichtig ist es auch, Umweltthemen zu berücksichtigen. Mit zunehmenden Sommertemperaturen sollte die
Planung "Kühlungskonzepte" für die Innenstadt einbeziehen.
Ich bin gerade aus 3,5 Jahren Amsterdam zurück und hätte viel Input zu bieten für öffentliche Räume,
Radfahren etc.
Da kann man sehr gespannt sein, was daraus wird!

Personen müssen gebunden bleiben, wenn sie flanieren, der Leerstand ist sehr hemmend dafür, hier sollten
Lösungen gesucht werden
Das Wirtschaftshäuschen mit Toilette hat ein gut gehendes Marktplatzcafé ersetzt - schade, das war ein
vitaler Treffpunkt - dies wieder zu beleben wäre schön.
Gebt jungen Leute, Asylanten, Menschen aus anderen Kulturkreisen ein leerstehendes Geschäft, ein Jahr
kostenlos, damit sie etwas entwickeln können.
Man kann von Amsterdam z.B. auch lernen, wie "diverses" Zusammenleben von Bürgern funktioniert :-)

Als erster Schritt sollte der Bahnhof selbst mit seinem Umfeld ansprechend gestaltet werden.

Ideen: elektrisches Zügle, Pferdekutsche, Karussel, Streichelzoo als kleine Unternehmen in der Innenstadt

Ins Domo ein Parkhaus machen, alles ist besser als Leerstand

Ein Mal in der Woche ein Flohmarkt auf dem Marktplatz belebt die Innenstadt

